WÖLFLINGE

So geht’s: Zieht die Gummiringe
über den Klangkörper, so dass sie
gespannt sind. An der offenen Seite
könnt ihr nun an den Bändern zupfen.
Wenn ihr unterschiedliche Dicken und
Spannungen verwendet, kann man
So geht’s: Ihr nehmt eure Dose und
füllt sie etwa bis zur Hälfte mit dem
Reis. Dann. Dann verschließt ihr sie
und klebt sie mit Tesafilm zu. Jetzt
habt ihr die Möglichkeit die Eier direkt
mit Filzstiften zu verzieren oder ihr
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Material:
· Pro Har fe braucht ihr einen
Klangkörper. Das kann eine leere Plastikschale von Obst oder
Gemüse sein, ein stabiler Pappkarton oder jeder Gegenstand,
der einen Hohlraum hat.
· Verschiedene Gummibänder
(Haushaltsgummis) – die Tonhöhe verändert sich mit der Dicke und Art des Gummis.
nehmt ein Stück Papier und klebt es
nochmal um das Ei herum, um dann
darauf zu malen. Schon sind eure
Shake Eier fertig und ihr könnt gemeinsam Musik machen

Die Gummi-Harfe

Auch eine Gummi-Harfe ist ruckzuck
gebastelt und kann – je nach verwendetem Material – ganz unterschiedliche Töne erzeugen.

Material:
· Für je des K ind ein Ü be r ra schungsei (bzw. auch nur das
gelbe Mittelteil) oder eine Filmdose oder ein leeres Plastikoder Metalldöschen (z.B. von
einer Creme)
· Für jedes Ei eine halbe bis ganze
Hand voll Reis, kleine Steinchen,
Linsen o.ä.
· Tesafilm oder Washi-Tape (bunte Klebestreifen)
· Filzstifte
· evtl. Papier und Schere
Shake-Eier sind schnell und unkompliziert zu basteln.
Das Shaker Ei
Instrumente zu bauen macht Spaß –
und man kann damit auch noch etwas
Gutes für die Umwelt tun. Nämlich
indem man zum Basteln und Bauen
in erster Linie Abfälle verwendet. Am
einfachsten lassen sich Klanginstrumente wie Trommeln oder ähnliches
produzieren. Eurer Fantasie sind dabei aber keine Grenzen gesetzt.
Eine unserer Aufgaben für die Wölflingsstufe lautet: „Ich fertige ein Instrument an und mache mit meiner
Meute Musik“. Hier haben wir für euch Ideen und Anleitungen, damit dem
Musikvergnügen in der Meutenstunde nichts mehr im Wege steht.
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Es gibt zahlreiche Methoden, um Antworten auf diese Fragen zu finden.
Wir stellen euch hier ein paar KreatiManchmal liegt das Thema eines
geeigneten Projekts bereits auf der
Hand, weil man beispielsweise nach
dem vergangenen S tammeslager
festgestellt hat, dass das Liedgut des
Stammes nur dürftig ist und es schön
wäre, ein eigenes Stammesliederbuch zu haben. Oft ist es jedoch nicht
so offensichtlich, welches Projekt für
eure Ranger- und Rovergruppe geeignet sein könnte. Dann ist es wichtig,
Impulse zu bekommen, die euch bei
der Suche weiterhelfen können. Falls
die zündende Idee noch fehlt, kann es
beispielsweise helfen, den folgenden
Fragen nachzugehen:
· Welches Problem oder welche Frage
hat euch in letzter Zeit besonders
beschäftigt?
· In welcher Situation wart ihr euch in
letzter Zeit unsicher und hättet euch
gewünscht, mehr zu wissen, um zum
Beispiel anders handeln zu können?
· Gibt es eine Fertigkeit, die ihr gerne
erlernen oder eine Tätigkeit, die ihr
gerne ausprobieren möchtet?
· Habt ihr euch schon mit der Zielregion der nächsten Fahrt auseinandergesetzt?
Keine Panik – das lässt sich ändern.
Aber was tun, wenn ihr keine Ideen
für Projekte habt?
Projekte sind ein großes Thema für
Ranger und Rover. In dieser Arbeitsform setzt ihr euch intensiv und strukturiert mit einer Sache, einem Thema,
oder einem Problem auseinander.

RANGER/ROVER

Vor euch liegen jetzt drei neue Ideen.
In den Zeilen darunter könnt ihr diese Ideen nun ergänzen, weiterentwickeln und verfeinern. Nach 5 Minuten
Jetzt geht es mit der Ideensammlung los: Jeder schreibt in die oberen 3 Felder jeweils eine Idee – also
insgesamt 3 Ideen (z. B. 1. Tipps und
Tricks, 2. Hilfestellungen zur Selbstorganisation, 3. Projektideen). Nach
einiger Zeit (max. 10 Minuten) gebt ihr
das Blatt im Uhrzeigersinn an euren
Nachbarn weiter.
Ihr braucht dafür pro Person ein Blatt
Papier (DIN A4). Nun schreibt ihr die
Fragestellung als Überschrift auf das
Papier und teilt es in drei Spalten und
5 Zeilen ein.
Diese Methode eignet sich gut, um
Ideen zu einer relativ konkreten Frage (z. B. „Was soll auf die KIM-Schulungsseiten für Ranger/Rover?“)zu
entwickeln.
6-3-5-Methode
vitätstechniken vor, die ihr ausprobieren könnt:
weiter in der Gruppe: Was könnten
blinde Menschen wohl spielen?

Keine Ideen für Projekte?
liert ein eingeschränktes Gesichtsfeld
(Tunnelblick).
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Bei Landart sucht man sich in der Natur Materialien und kombiniert diese
so, dass kleine Kunstwerke entstehen. Lasst eurer Fantasie freien Lauf
und baut einfach drauf los. Ob klein
oder groß, realistisch oder abstrakt,
hoch oder flach – macht, was euch
gefällt. Die einzigen Regeln: Es darf
nichts zerstört werden, es darf von
euren Kunstwerken keine Gefahr ausgehen (z. B. durch herunterfallende
Steine) und es dürfen nur die Materialien verwendet werden, die ihr findet.

Landart – vergängliche Kunstwerke

Tipps: Legt vorher einen begrenzen
Bereich fest, aus dem die Bäume ausgewählt werden dürfen. Wenn jemand
länger nach seinem Baum sucht
kann man wie beim Topfschlagen mit
warm und kalt etwas helfen.

Teilt eure Gruppe zunächst in Zweierteams ein. Nun werden einem aus jedem Team die Augen verbunden. Der
andere führt seinen blinden Partner
nun an einen Baum, den er mit verbunden Augen abtastet und erforscht,
bis er glaubt, den Baum wiedererkennen zu können. Dann wird der „Blinde“
von diesem Baum weggeführt und er
kann das Halstuch wieder von den
Augen nehmen. Nun soll der ertastete
Baum wieder gefunden werden. Danach werden die Rollen getauscht.

Spiel zum Einstieg: Finde den richtigen Baum

Durch Landart könnt ihr euch kreativ
mit der Natur und dem, was sie uns
bietet, auseinander setzen. Idealerweise geht für diese Gruppenstunde
in den Wald oder in einen Park.

JUNGPFADFINDER

Zum Abschluss könnt ihr ein Foto von
euren Kunstwerken machen, denn
lange werden sie nicht erhalten bleiben. Aber schaut doch immer wieder
mal dort vorbei und beobachtet, was
sich verändert.

Schriftzüge: Schreibt euren Sippennamen, eure eigenen Namen oder andere Begriffe, die euch wichtig sind,
mit Naturmaterialien.

Naturmosaik legen: Sucht zunächst
mehrere gleiche Gegenstände – z.
B. bestimmte Blätter, Fichtenzapfen,
runde Steine, kurze Äste o.ä. Wenn ihr
einiges zusammen habt, legt aus all
den Materialien ein großes Mosaik.

Waldmänchen/Waldtiere: Baut in
kleinen Gruppen oder einzeln einen
Waldgeist, eine Waldschlange oder
den Waldpfadfinder. Im Anschluss
könnt ihr noch die Fußspuren eures
Fantasiewesens legen.

Hier ein paar kleine Beispiele:

Landart – Kunst aus und in der Natur

Instrumente bauen und die Umwelt schützen

Kimspiele: Viele Blindenspiele kennt
ihr vielleicht schon durch Kim- Spiele
(Tastkisten, Geräusche-Memory) Ertastet doch mal eure Alltagsumgebung mit verbundenen Augen, z. B. im
Gruppenraum, in einer Küche, …

PFADFINDER

Quelle:
Und alle machen mit! Pfadfinden – ein
inklusives Angebot
Arbeitshilfe des VCP, Kassel 2013
Download unter www.vcp.de/service/
materialbestellung/

Stellt euch folgende Situation vor:
Ein schwer sehbehinder tes Kind
möchte bei euch in der Gruppenstunde mitmachen.
Welche Probleme ergeben sich:
für ihn/sie in Hinblick auf die Gruppen-/Stammesarbeit? (Gruppenraum,
Toilette, Küche, Fahrt und Lager);
f ü r d i e G r u p p e n - /S t a m m e s m i tglieder?
Wie könnte man diese Probleme bewältigen?
Was denkt ihr, sind die größten Probleme von Menschen, die mit Sehbehinderungen leben müssen?

Nachdem ihr Erfahrungen mit Sehbehinderungen und Blindheit gemacht
habt: Vorschlag für eine Gesprächs-/
Diskussionsrunde

Alltagsherausforderungen: Wie gestalten blinde Menschen wohl ihren
Alltag?
Ein Teil der Gruppe bekommt wieder
die Augen verbunden. Der andere Teil
bleibt sehend. Nun versucht gemeinsam den Gruppenalltag zu gestalten:
Kocht gemeinsam, räumt auf, spielt
zusammen usw. Aus Sicherheitsgründen sollte bei jeder »blinden« Person
eine sehende Person sein, damit es
nicht zu Verletzungen kommt.

Erkundet in Zweier-Gruppen – je eine/einer mit Schwimmbrille – euren
Gruppenraum und die nähere Umgebung (Vorsicht: Unfallgefahr! Eine
»blinde« Person wird immer von einer
sehenden Person begleitet!).
In Zweier-Gruppen: Einer der Teilnehmenden bekommt die Augen verbunden und wird von seiner Partnerin
bzw. seinem Partner zu einem Baum
geführt. Die »blinde« Person befühlt
den Baum. Dann wird die »blinde«
Person wieder zurückgeführt und
bekommt die Augenbinde abgenommen. Die Pfadfinderin bzw. der Pfadfinder muss nun »ihren« oder »seinen« Baum wieder finden.
Gemeinsam essen: die Sehenden helfen den »Blinden « durch Beschreiben,
wo was auf dem Teller liegt. (»Erbsen
auf halb zwölf«)
»Blindenkniffel«: Probiert es doch
mal mit »Kniffel«. Für das Spiel bekommen einige Gruppenmitglieder
die Augen verbunden. Nun wird gewürfelt. Für das Spiel solltet ihr größere Würfel nehmen. Die »Blinden«
können die Zahlen ertasten. Geduld!
Nicht vorsagen! Ihr schreibt nur auf,
was die Blinde entscheidet. Überlegt
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Der Buchtipp von Christian Schmidt

So entwickelt ihr gemeinsam jede
Menge Ideen, über die ihr nun diskutieren könnt.
Übrigens: Der Name 6-3-5 Methode
stammt daher, dass es im Idealfall 6
Teilnehmer sind, die je 3 ersten Ideen
entwickeln und dann 5 jeweils drei
weitere Ideen weiterentwickeln. Es
funktioniert aber auch mit anderen
Anzahlen.
ABC-Methode
Diese Methode eignet sich gut, um
erste Ideen zu bekommen – auch
wenn die Frage noch recht schwammig ist (z. B. Was könnten wir mal wieder machen, das Spaß macht?“)
Jede Person nimmt sich ein DIN A 4
Blatt und schreibt am linken Blattrand
senkrecht das ABC hin.
Im Anschluss nehmt ihr euch eine
festgelegte Zeit (maximal 10 Minuten) und schreibt spontan hin, welche
Ideen, die mit dem entsprechenden
Buchstaben beginnen, euch einfallen. Dabei müsst ihr nicht die Liste
stur von a bis Z abarbeiten, sondern
könnt frei zwischen den Buchstaben
springen.
Wenn die Zeit um ist, stellt ihr euch
gegenseitig kurz eure Ideen vor.
Übrigens: Es gibt hier kein richtig
oder falsch, wenn euch bei einem
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RANGER/ROVER

Mehr Informationen zur Projektmethode und deren Umsetzung findet ihr
in der VCP Arbeitshilfe „Die Projektmethode“. Aus dieser sind auch Teile
dieses Ar tikels entnommen. Hier
könnt ihr die Handreichung kostenfrei
bestellen oder herunterladen: www.
vcp.de/service/materialbestellung/

Sicher kennt auch schon viele dieser
Methoden, aber hier noch eine kleine
Liste:
Brainstorming / Kopfstand-Brainstorming / Assoziationsketten / Anfertigen einer Collage mit Bildern, die euch ansprechen oder betreffen / einen
Film, eine Dokumentation oder ein
Theaterstück zu einem Thema ansehen / einen Experten einladen / Assoziations-Kreuzworträtsel / IdeenMarathon / World Cafe usw.

Weitere Methoden:

Christian Schmidt

Bücher kaufen
und den VCP
unterstützen.
www.buecherschmidt.de

bestimmten Buchstaben eine Idee
kommt, schreibt sie einfach auf.

Kiepenheuer &
Witsch
10,99 €

Immer wieder wird vor der Krake Internet gewarnt, die ihre
Fangarme ausspannt, um alle unsere Daten zu sammeln
und sie auszuwerten. Etwas vernachlässigt wird dabei der
Aspekt, dass wir selbst es sind, die oft allzu viel von uns im
World Wide Web offenbaren. Schließlich können nur die Daten gesammelt werden, die irgendwo im Internet kursieren.
Dieser Umstand ist auch das Thema in dem Roman „Der
Circle“. Der Circle ist eine Internetcommunity, deren Ziel es
ist, absolute Transparenz herzustellen. Was bedeutet, dass
jeder Nutzer alles von sich offenbart und preisgibt. Denn
absolute Wahrheit gibt es nur, wenn nichts mehr verborgen
werden kann und lügen unmöglich wird. Minikameras, die
man mit sich trägt, zeigen dem Circle zu jedem Zeitpunkt,
wo man sich befindet und was man gerade tut. Nur auf den
Toiletten ist es erlaubt diese auszustellen, immerhin. Der Roman von Dave Eggers ist gesellschaftspolitisch interessant,
spannend geschrieben und endet in einem Plot, den man so
nicht vermutet hat. Beschrieben wird eine nahe Zukunft in
der selbst die Überwachungssysteme und die soziale Kontrolle in Orwells „1984“ harmlos wirken. An uns ist es, dass
dieser Zustand niemals eintritt und dazu bedarf es zunächst
einmal des entsprechenden Bewusstseins. Auch in diesem
Fall hilft Lesen!
Dave Eggers
„Der Circle“

werden die Blätter wieder getauscht.
Das macht ihr so lange, bis euch
nichts mehr einfällt oder kein Platz
mehr da ist.

Lesetipp

BergLuFt
Die Kronkorken-Kastagnetten
Sehr schnell und einfach könnt ihr
auch Kastagnetten aus Pappe und alten Kronkorken basteln.
Material:
· dicke Pappe / Karton (z. B. Obstkiste aus dem Supermarkt)
· Schere oder Cutter
· Kronkorken
· Bastelkleber
· evtl. Stifte zum Verzieren
So geht’s: Schneidet pro Kastagnette
einen Steifen aus dem Karton, der so
breit ist, dass ein Kronkorken darauf
passt und so lange, dass ihr ihn zusammengefaltet gut mit Daumen und
Zeigefinger halten könnt. Wenn ihr
mögt, könnt ihr die Pappstreifen nun
mit Stiften verzieren.
Dann klebt ihr an die Enden des Streifens jeweils einen Kronkorken, so
dass die Oberseiten der Korken nach
oben zeigen. Gut trocknen lassen!
Nun müsst ihr nur noch den Pappstreifen in der Mitte falten und fertig
ist eure Kastagnette.
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Termin und Ort:
13. bis 15. Oktober 2017 in Rockenbach
Anmeldeschluss: 29. September 2017
Kosten: 30 €

Wölflinge zähmen leicht gemacht
WÖLFLINGE

Nun beginnt einer aus dem Kreis damit ein Geräusch zu machen und es
ständig zu wiederholen. Der nächste
fügt sein Geräusch hinzu, dann der
nächste – und so weiter, bis alle gemeinsam Musik machen. Schön ist
es, wenn die sich die Geschwindigkeit
und der Rhythmus der einzelnen Geräusche unterscheiden.

Stellt oder setzt euch mit euren Instrumenten in einen Kreis. Zusätzlich
zu den Instrumenten könnt ihr auch
klatschen, stampfen und summen, so
wird euer Klanggemälde noch vielfältiger.

Einfaches Klanggemälde

Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, Instrumente selbst zu basteln.
Mit dieser Auswahl könnt ihr aber
schon ziemlich gut Musik machen.

Muss ich etwas Besonderes bei Kindern beachten? Warum heißen
die Jüngsten in unserem Verband eigentlich Wölflinge? Was hat das
Dschungelbuch damit zu tun? Und was bedeutet es eine Spielidee zu
haben?
An einem Wochenende wollen wir die Besonderheiten der Wölflingsstufe beleuchten und beantworten all eure Fragen.

Termin und Ort:
3. bis 9. September 2017 am Bucher Berg
Anmeldeschluss: 18. August 2017
Kosten: 70 €
Erfahre auf dem Bucher Berg alles über Erste Hilfe, Geländespiel,
Fahrt und Lager, Elterngespräche und vieles mehr. Der Kurs findet
in idyllischer Atmosphäre zwischen Jurten, Kohten, Lagerfeuer und
Holzhütten statt.

mit einer solchen Harfe ganze Melodien spielen.

Schulungstermine
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